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2. Die Versnche yon Fri. van Wen~ fiber Resorption yon Ko l lo iden  
werden ebenfalls an der Hand '+on Tabellen mitgeteiit, a) Xesorption yon 
15 ecru 10o/0iger S~ t rke ibsnng .  Hiervon werdeu in der ersten Stunde 
im Durchsehnitt etwa die Halfte des Wassers und nur 8puren~ dureh- 
sehnittlieh 6 ~ der 8tiirke resorbiert; es kann also eine 20- nnd hSher- 
prozentige 8t~rkelOsung entstehen. Aueh hier tritt C1 annahernd bis zur 
gleiehen Konzentration wie im Serum ein. ;Naeh li~ngerer Verweildauer 
wird die Wassermenge in der Lunge wieder gr6iter. Erst naeh 4 8tunden 
~s~ eino deutiiche St~rkeresorptiou zu finden, naeh 23 8tunden ist die 
Hauptmenge (etwa 840/0) verschwunden, aber dann noeh die Halfte des 
urspriingliehen Wassers vorhanden (es hat sieh wohl eine dem Serum 
ahnliehe SalzlSsnng gebildet). Der Gehalt an Blur and 16sliehem Eiweil~ 
wird aueh bestimmt; ietzterer ist hSher als dem Eiwei/]gehalt im Blur 
e n t s p r i e h t . -  b)Resorption Yen 15 cem Serum (inaktivem Kaninchen- 
strum). In der ersten Stunde werdeu weehselnde Mengen, nieht tiber 1/s 
des Eiweii]es, des Wassers nnd des C1 resorbiert. Naeh 25 8tunden ist 
die Hauptmenge (ann~hernd 4/5 aller drei untersuehten Bestandteilen) ver- 
sehwunden. 

A. G r e v e n s t u k  und A. S t u y t e r s  (Amsterdam): Resorption yon Sulfaten 
nach intratraehealer Injektion in der Lunge. 

Im AnsehluB an Versuehe *con L a q u e u r  (s. vorstehendes Referat) 
wurdeu in die Lunge yon Kaninehen Magnesium- und NatriumsalfatlSsungen 
(etwa 15 cem) intratraeheal eingespritzt. Bei jedem 8alz wurde mit hypo-~ 
mit iso- und mit ldeht hypertonisehen LSsungen gearbeitet. Nach T6tung 
(1/4--1 Stunde nach der Injektion) wurde dutch Witgung der Lunge die 
Aqua-Resorptiou bestimmt, ferner 1. die aus der Lunge austretende 
Fltissigkeit hlnsichtlich ~ ,  Blut-Eiweil]-C1-Mg-Gehalt untersueht, walter 
2. der Lungenrest auf C1 und Mg, 3. gegebenenfalls auch die aus dem 
Maule ausgelaufene Fltissigkeit wie 1. 

HypoWnisehe LSsungen werden bald isotoniseh, hypertonische ebenso; 
isotonische Na2S04-LSsungen werden leieht~ isotonisehe MgSOa-LSsungen 
werden etwas sti~rker hypertoniseh. Stets liiuft hierbei CI in die Lunge ein; 
bei hypotonisehen Mg-Einspritzungen bleibt die Fltissigkeitsmenge inner- 
hath einer Stunde etwa unveriindert; be i  den iso- und hypertonischen 
l•uft immer viel Fltissigkeit in die Lunge ein. Besonderes Interesse vet- 
client die Tatsaehe, daB, obwohl die Gesamthiihe tier Resorption you 
MgS04 individnell versehieden, in jedem Fall Mg'" and 80~ gleiehmi~ig 
stark resorbiert werden. Bei den hypotonisehen Na2S04-LSsungen wird 
immer Flfissigkeit resorbiert; bei den isotonisehen bleibt die Gesamtmenge 
meist in der ersten Stunde etwa gleieh; bei den hypertonisehen li~uft erst 
Flfissigkeit in die Lunge ein, sp~tter, noeh in der 1. Stunde, seheint es 
zur Resorption zu kommen. Beim Na2SO 4 ist die eingelaufene C1-Menge 
geringer als beim MgS04. Im ganzen tiberwiegt also beim Mg804 die 
Neigung zum Einlaufen yon Flitssigkeit~ beim Na2SO 4 die zur Resorption. 

Es wird dutch Bereehnung gezeigt, dab die eingelaufene Fltissigkeit 
nieht einfaeh transsudiertes Serum sein kann~ denn der Chloreintritt ist 
im Vergleieh zum Eiweifleintrigt viel zu hoeh. Etwa die tti~lfte mit nahezu 
isotoniseher LSsung behandelten Tiere starben spontan wahrend des Yet- 
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suehes~ sowohl beim 2~a2 als beim MgSO 4. Es wurde naehgegangen~ wie 
weit die gefimdenen Tatsaehen zum Tell physikaliseh-ehemiseh zu er= 
kl~tren sind. 

Eine Versuehsreihe yon Clark bei intraperitonealer isotoniseher 
bTa2SO4-Verabreichung wur(te mit den eigenen Ergebnissen bei intra- 
traehealer Verwendung vergliehen. Sehliel]lieh wurde erw~thnt~ dab im 
Zusammenhang mit Versuehen zur Lungenbl~hung dureh Fltissigkeit stets 
das Volumen der Lungen vor und naeh Kollabieren bestimmt wurde. Da- 
bei fiel auf~ dal] die l~atriumlungen im allgemeinen sehleehter zusammen- 
fallen als die Magnesiumlungen, obwohl letztere mehr Fltissigkeit enthalten: 
so dal3 die kollabierte Natriumlunge dureh ihren hohen Luftgehalt~ blasse 
Farbe und Klebrigkeit leieht kenntlieh ist. 

R. Magnus (Utrecht): Zur Pharmakologie der KSrperstelhng und der 
Labyrinthrefiexe. 

~laehdem die Physiologie der K~irperstellung and der Labyrinthrefiexe 
hinreichend aufgeklitrt ist~ wird eine Untersuchung der Giftwirkung auf 
diesen verwiekelten Apparat mtiglieh. Itiermit haben sieh im Utreehter 
pharmakologisehen Institut vor allem die Herren Vers teegh und J enk-  
hoff  besch~ftigt. Dabei stellte sich eine sehr weitgehende Spezifit~tt in 
dem Sinne heraus: daf~ jedes Gift die einzelnen Refiexgruppen in anderer 
Reihenfolge nnd Kombination beeinfiul]t, so dall sieh sehr versehiedene 
Vergiftungsbilder ergaben. Einzelne Beispiele ~ aus dem sehr grol]en Be- 
obaehtungsmaterial sind folgende: 

1. P i k r e t o x i n :  Kleine Dosen (1/2 0 mg/kg) steigern elektiv alle La- 
byrinthrefiexr ehne sonstige Erseheinnngen. GrSl]ere Dosen (2 mg/kg) ver- 
wandeln bei enthirnten Tieren die Streekstarre in Beugestarre. Bei den 
tonisehen Hals- und Labyrinthreflexen antworten jetzt haupts~tehlich die 
Beuger statt der Streeker. 

2. S t ryehnin :  Keine Aufhebunff der reziproken Innervation anta- 
gonistiseher Muskeln bei AuslSsung der tonisehen Hals- und Labyrinth- 
refiexe naeh Dosen~ welehe dieselbe bei anderen ~efiexen a u f h e b e n . -  
Refiexumkehr an den Augenmuskeln bei den kalorisehen Labyrinthreflexen. - -  
Erhaltensein der kalorisehen Augendeviation bei aufgehobenem ]Systagmus 
(dasselbe nach K a m p f e r ) . -  Kompensatorisehe Augenstellungen bis zu- 
letzt erhalten~ wenn alle anderen Refiexe aufgehoben sind (Gegensatz zu 
Pikrotoxin). 

3. Oleum Chenopodii :  L~thmung der Otolithenreflexe bei Erhalten- 
sein der Bogengangsreflexe! - -  Aufhebung der Folgezustande einseitiger 
Labyrlnthexstirpation. 

4. l~arkot ika:  Die Refiexe werden wieder in anderer Reihenfolge 
geliihmt. Zuerst Progressivreaktionen~ dann Stellreftex% dann tonisehe 
tIals-und Labyrinthrefiexe auf die KiJrpermuskeln und Drehreaktlonen. 

Alkohol  lahmt yon den Stellrefiexen zuerst elektiv die Halsstell- 
reflexe: so dab das Zusammenarbeiten yon Kopf und K•rper gest(~rt wird 
(Gang der Betrunkenen). 

5. Y~eben diesen r besehreibenden Versuehen wurden ftir ver- 
sehiedene Gifte genauere Analysen des Angriffspunktes vorgenommen: so 


